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Kostprobe

Nur bis zu meinem vierten Jahr hatte ich ganz 
arglos an den lieben Gott im Himmel, an das 
Christkind und an meinen Schutzengel geglaubt. 
Meine Mutter hatte mit dem kleinen Kind auch 
gebetet. Vom Schutzengel wird ihm Kathi, das 
Kindermädchen, erzählt haben – oder war es die 
alte katholische Großmutter väterlicherseits, die in 
einem klösterlichen Altersheim wohnte und mir bei 
unseren seltenen Besuchen zum Missvergnügen 
meiner Mutter Heiligenbildchen zusteckte?

Zweimal hatte ich von meinem Schutzengel 
geträumt. Einmal saß er morgens bei mir auf 
dem Bett und seine große Gegenwart erfüllte 
mich mit namenlosem Entzücken. Ich blinzelte, 
ich sah ihn – aber als ich gänzlich wach wurde, 
war er fort. Ich überlegte: Eben war er noch hier 
gewesen, auf meiner kleinen Tuchent. Das musste 
doch noch zu sehen sein. Vorsichtig richtete ich 
mich auf und tatsächlich – das Federbett war 
eingedrückt. Jubelnd rief ich meine Mutter aus 
dem Nebenzimmer herbei und erzählte ihr, was ich 

erlebt hatte, und deutete auf den Beweis. Sie lachte 
zärtlich und sagte mit Bestimmtheit, das sei ein 
schöner Traum gewesen.

Warum musste es ein Traum gewesen sein?

Dann träumte ich wirklich einmal, meine Mutter 
habe sich bei einem Besuch verspätet und war zur 
Schlafenszeit noch nicht da, und auch das Mädchen 
war verschwunden. Da trat der Schutzengel ein und 
sagte, er werde mich baden und zu Bett bringen. 
Wieder erfasste mich das namenlose Entzücken; 
ich ließ alles mit mir geschehen, auch dass der 
Engel mich, statt in mein eigenes Bett, in das 
meiner Puppe legte. Dann verschwand er. Ich 
lag schmerzhaft zusammengekrümmt, aber selig 
dachte ich: Nun wird die Mami mir glauben müssen!

Als ich aufwachte, in meinem eigenen Bett, fühlte 
ich: Schade! Diesmal war es wirklich ein Traum. Und 
Träume beweisen ja nichts...? Aber das unnennbare 
Entzücken wirkte noch lange nach...

Fukushima
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von Helle Trede

In den Duft
der Kirschblütenbäume

mischt sich Schnee

tödliche Stille
über der fremden Welt

Ein Mensch
mit Asche 
im Mund

Kein Wort

ein leeres Blatt
auf meinem Morgen


